REUarida | REUprojecta | REUinnova

KOMPETENT
für Gross- und kleinprojekte
REUPLAN ist Ihr leistungsstarker Partner für jedes Bauprojekt. Für komplexe Herausforderungen und Groß-Bauprojekte übernimmt unser Geschäftsbereich REUprojecta
die komplette Gesamtabwicklung. Renommierte Kunden in allen Bundesländern vertrauen unserer Fachkompetenz und unserer vielseitigen Projekterfahrung.

AUSGEZEICHNET für
zuverlässige Qualitätsarbeit
Zeichen dafür ist unser VÖTB-Gütesiegel: Es garantiert Ihnen hervorragende Wirtschaftlichkeit und beispielhafte Betriebsführung, die in strengen und unabhängigen
Qualitätskontrollen regelmäßig überprüft wird. Wir sind stolz darauf, Ihnen als qualitätsgeprüfter und zuverlässiger Fachbetrieb effiziente Leistungen zu erbringen.

NATÜRLICH. EINZIGARTIG.

Sie haben Fragen zu Ihren Bauprojekten? Wir informieren Sie gerne:

Wirtschaftliche, flexible und nachhaltige Lösungen

REUPLAN-Tirol, 6020 Innsbruck, Valiergasse 58/1, Business-Park Rossau
Tel. +43 (0)676 / 4 59 90-65, Fax: +43 (0)512 / 27 65 55, tirol@reuplan.at
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SPITZENLÖSUNGEN
ernst gemeint

HOCHWERTIG
BAuen und sanieren
Erschwinglicher Wohn- und Arbeitsraum wird immer begrenzter. Umso entscheidender ist es, möglichst effizient zu planen, zu bauen und vor allem auch
zu sanieren. Optimale Raumgestaltungen, die auch nachträglich sauber, schnell
und wirtschaftlich realisiert werden können, machen REUarida zu Ihrem Traum-

Vertrauen Sie im Trockenbau einem absoluten Ex-

partner im Bau. REUarida steht immer für eine hochwertige Lösung, die auch

perten: Als zuverlässiger Partner für Hausbau, Sanie-

Ihre Finanzen schont:

rung und Groß-Bauprojekte bietet Ihnen REUPLAN
langjährige Erfahrung und modernstes Know-how in

projecta

allen Trockenbau-Bereichen.

Bauorganisation
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Unbegrenzte –
vielfalt

+ Geringe Bauzeit dank schnellem und sauberem Einbau
+ Geringes Gewicht
+ Top für die Sanierung und für den nachträglichen Einbau

Ihr Partner für Alt- und Neubau

+ Komplexe Technik verschwindet mühelos in den Wänden

Wir beraten Sie umfassend und unterstützen Sie bei

+ Raumgewinn durch schlanke Wände

der Bauplanung. Unsere hoch qualifizierten Fachar-

+ Klimatisiert den Raum

beiter sorgen auch bei noch so komplexen Anforde-

+ Optimaler Schallschutz

rungen für eine reibungslose und effiziente Trockenbau-Lösung. Das ist Top-Qualität, für die der Name
REUPLAN steht.
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Wer ökologisch und zugleich wirtschaftlich bauen will,

die bestehende Bausubstanz von vornherein zu durch-
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Alles ist möglich: Vom Dachausbau bis zur

leuchten und zu kennen. Mit Hilfe des Energie- und

kommt an Gipskartonplatten nicht vorbei: Dieser naMobil- undBaustoff
Faltwände
türliche und daher sehr schadstoffarme
eignet

Schallschutzdecke realisieren wir mit unse-

Gebäudeausweises schaffen wir Klarheit und geben

sich perfekt für den Innenausbau. Gipskartonplatten re-

rem Produktbereich REUarida alle nur denk-

die Möglichkeit, auf unterschiedlichste Anforderun-

gulieren das Raumklima, da sie überflüssige Feuchtig-

baren Baulösungen für Sie. REUarida bietet

gen früh genug zu reagieren. Wichtig auch für diverse

Ihnen vielfältige Anwendungen für Wände,

Förderungen!

keit aufnehmen und bei trockener Luft wieder abgeben.
Raumtrennwände
So fühlen Sie sich einfach wohl in Ihren vier Wänden.

Böden, Decken und Verschalungen.

Die ÖKO-Vorteile:
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